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petit courri
er vert
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Une lettre d’information ? 

Cher et chère membre et sympathisant·e des 
Verts Biel-Bienne,

Vous avez dans les mains ou sous les yeux le pre-
mier numéro du petit courrier vert. 

La dernière campagne pour le Conseil municipal et 
le Conseil de ville a montré non seulement le succès 
politique des Verts Biel-Bienne, mais également une 
belle mobilisation de nos membres. Ce qui nous met 
devant de nouvelles responsabilités. 

La responsabilité d’informer régulièrement nos 
membres sur les activités au Conseil de ville, au 
Conseil municipal et au niveau cantonal. Mais aussi 
de donner la parole aux membres, de stimuler le dé-
bat et de ne pas mettre sous le tapis les divergences 
éventuelles. De dialoguer avec ceux et celles qui ne 
sont pas membres des Verts ou qui appartiennent à 
d’autres formations politiques. Ou encore d’informer 
sur ce qui se passe dans la société civile à Bienne, qui 
est très riche en projets et en mobilisations. Et enfin 
de resserrer les liens entre les membres, les instances 
du parti et les élu·e·s. 

Et en ces temps singuliers, nous avons tous besoin 
d’échanger, de partager et d’être reliés. 

Alors nous allons tenter de remplir ces tâches, de ma-
nière régulière et avec optimisme, créativité, humour 
et notre cœur. 

Alors, lisez ce courrier de haut en bas et en travers, 
partagez avec nous vos idées, souhaits, critiques, pre-
nez aussi la plume, nous en serons enchantés. Bonne 
lecture !

Le comité de rédaction

Ein Infobrief?

Liebes Mitglied, liebe Sympathisie-
rende-r der Grünen Biel-Bienne

In Deinen Händen hältst Du die erste 
Ausgabe unseres „petit courrier vert“.

Die Kampagne für den Gemeinderat und den Stadtrat 
letztes Jahr hat gezeigt, dass die Grünen Biel-Bienne 
nicht nur politische Erfolge feiern, sondern auch auf 
zahlreiche engagierte Mitglieder zählen können. Eure 
aktive Teilhabe ist für uns zugleich ein Auftrag, den 
wir gerne entgegennehmen.

Diesen Auftrag wollen wir wahrnehmen, indem wir un-
sere Mitglieder regelmässig über die Arbeit im Stadt-
rat und im Gemeinderat sowie auf kantonaler Ebene 
informieren; indem wir auch unseren Mitgliedern 
das Wort geben, Diskussionen beleben und mögliche 
Meinungsverschiedenheiten nicht unter den Teppich 
kehren; Indem wir mit jenen das Gespräch suchen, die 
nicht Mitglieder der Grünen sind, oder einer anderen 
politischen Gruppierung angehören; indem wir ein 
Fenster zur Bieler Zivilgesellschaft mit ihren zahlrei-
chen Projekten und Bewegungen öffnen… und nicht 
zuletzt, indem wir den Austausch zwischen den Mit-
gliedern, den Gremien und den gewählten Vertreten-
den der Partei stärken.

Das alles wollen wir mit Optimismus, Kreativität, Hu-
mor, in regelmässigen Abständen und von ganzem 
Herzen tun!

Also: lies diesen petit courrier vert kreuz und quer, 
teil uns Deine Ideen, Wünsche und Kritikpunkte mit 
– und greif zur Feder, wir freuen uns auf Deinen Bei-
trag. Viel Spass beim Lesen!

Das Redaktionskomitee

EDITORIAL
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Le groupe des Verts Biel-Bienne au Conseil 
de ville s’est renouvelé et élargi lors des 
élections de septembre 2020. L’occa-
sion de réfléchir sur les changements, les 
objectifs et les perspectives pour cette 
législature.  Myriam Roth et Stefan Rüber 
répondent à nos questions.

Le Conseil de ville est plus féminin et 
plus à gauche, comment avez-vous vécu 
cette première séance de la nouvelle 
législature ?

Myriam : le changement est énorme, sur-
tout à gauche, avec les Vert·e·s, le PS et les 
JS. Or, dès la première séance les nouveaux 
et nouvelles se sont exprimé·e·s à la tribune 
et fort bien. Mon sentiment est que cette 
majorité actuelle est plus « écrasante » que 
lors de la législature précédente, avec une 
unité de vue entre les Vert·e·s et le PS. C’est 
intéressant.
Stefan: Ich kann das weniger gut verglei-
chen, weil ich weniger lang dabei war. 
Was man schon gemerkt hat, zum Beispiel 
bei diesem ökofeministischen Investi-
tionsprogramm der nun durchgekommen 
ist. Dass junge Leute vermehrt dabei sind 
bringt schon frischen Wind.

Quelles sont les forces du groupe 
parlementaire des Vert·e·s mouture 
2021 ?

Myriam : Les nouvelles élues sont des 
expertes dans leur domaine, ont des ex-
périences professionnelles et de vie sur 
lesquelles nous pouvons nous appuyer. 
Avec les membres réélus, qui cumulent des 
connaissances, c’est une fraction qui n’est 
pas frileuse et qui prend la parole.

Quels sont les thèmes prioritaires 
pour cette législature ?

Stefan: wir hatten noch nicht die Möglich-
keit, eine richtige Retraite zu machen, um 

tiefgehend das Programm dieser Legislatur 
zu diskutieren. Aber es ist klar, dass einige 
Themen auf uns zukommen werden. Kurz-
fristig sicher AggloLac und die neue Stadt-
ordnung. Sicher werden auch der Verkehr, der 
Aufbau des Langsamverkehrs, die Ausgestal-
tung des öffentlichen Raumes, die Erhaltung 
grüner Oasen und die Entsiegelung weitere 
Themen sein. Natürlich auch die Umsetzung 
des Klimaschutzreglement und die Ausarbei-
tung von Ideen zu nachhaltiger Wirtschaft.
Myriam  : le programme d’investissement 
écoféministe comprend les deux théma-
tiques écologique et sociale. La fraction est 
très féminine et nous aimerions poursuivre 
une politique féministe. Les questions so-
ciales seront aussi abordées dans ce cadre.

Le Conseil de ville a accepté la motion sur 
la politique écoféministe. Quelles sont vos 
attentes dans la mise en œuvre de cette 
motion ?

Stefan: Ein Punkt, der sicher wichtig wäre, 
ist dass wir so weit wie möglich Investitio-
nen in nachhaltigen Geschäften vorziehen, 
um die wirtschaftliche Lage zu verbessern 
und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. 
Wir brauchen eine «grüne Welle» mit öko-
logisch und sozial nachhaltigen Massnah-
men. Sonst schaffen wir nicht das Klimare-
glement umzusetzen.

La crise économique risque d’être très 
profonde et les recettes fiscales de dimi-
nuer. Comment les Vert·e·s entendent -ils 
répondre à cette situation ?

Stefan: auf der einen Seite ist es wichtig, 
dass die Stadt Übergangslösungen im 
sozialen Bereich findet, damit nicht 
aufgrund dieser Krise Leute in der Sozial-
hilfe landen. Dafür haben wir im Januar ein 
entsprechendes Postulat deponiert.  Und 
andererseits, betreffend die Finanzen der 
Stadt müssen wir uns langfristig zum The-
ma Steuererhöhung Gedanken machen, 

denn wir sehen nicht wo wir noch sparen 
könnten.

Peter Bichsel, écrivain et sympathisant 
du PS, a des regrets sur l‘évolution de son 
parti: „Heute findet die SP vor allem im 
Bundeshaus statt. Die Fraktion meint, sie 
allein sei die Partei. Die normalen Mitglie-
der sind Zaungäste geworden.“ Comment 
éviter que cela nous arrive à Bienne?

Stefan: ich teile die Einschätzung, dass 
dieses Risiko existiert; wahrscheinlich in 
jeder Partei. Wir sind zurzeit daran, den 
Vorstand zu vergrössern und wir hoffen, 
dass wir damit auch mehr erreichen kön-
nen was die Partizipation der Mitglieder 
anbelangt. Wir haben auch im Rahmen 
der Nachbearbeitung der Wahlkampagne 
eine Diskussion über die Gründung von 
Arbeitsgruppen gestartet, die darauf ab-
zielt engere Kontakte zwischen Fraktion, 
Vorstand und politisch interessierten Leu-
ten zu knüpfen. Die Fraktion im Parlament 
muss zwar abstimmen, aber ich setze mich 
für einen regelmässigen Austausch ein, 
damit jedes Fraktionsmitglied weiss, dass 
was er oder sie tut im Sinne der Partei und 
unserer Mitglieder ist.
Myriam : Les interventions déposées et 
l’ordre du jour pourraient aussi être en-
voyées au comité ou aux membres intéres-
sés. Il est important que l’information sur 
notre activité au Conseil de ville soit connue.

Myriam, comment penses-tu exercer la 
présidence du groupe parlementaire ?

Myriam : Pour moi il est important de gérer 
au mieux les tensions, discuter de manière 
globale sur nos accords et désaccords et je 
ne veux pas obliger les gens à voter contre 
leur opinion. Dans la fraction il y a des per-
sonnes avec des avis parfois différents. Il 
y a certes des thèmes, ceux qui sont dans 
l’ADN des Verts, que nous devons voter 
en bloc. Les divergences doivent être dis-
cutées et un consensus trouvé. Tous et 
toutes sont bienveillant·e·s et je peux 
aussi aller chercher les réponses. Je veux 
travailler horizontalement. Nous avons, 
avec Stefan beaucoup d’échanges et il me 
décharge.

Et toi Stefan, tu es le vice-président, 
quel est ton rôle ?

Stefan: Mein Platz? Als relativer Neuling 
ist alles noch eine gewisse Herausforde-
rung. Aber ich sehe meine Rolle dort wo ich 
der Fraktion nützen kann, u.a. herauszufin-
den wo unsere Interessen liegen, mithelfen 
im Dienste der Fraktion mehr Ordnung zu 
schaffen. Aber ich habe nicht das Gefühl, 
eine spezielle Rolle als Vizevorsitzender 
zu haben. Und ich würde natürlich auch 
die Fraktionssitzung organisieren, wenn 
Myriam einmal verhindert sein sollte.

ET DU CÔTÉ DU CONSEIL DE VILLE ?

Urs Scheuss zieht sich nach 12 Jahren als 
Präsident der Grünen Biel zurück. Diese 
Mitteilung kam wohl für viele von uns 
überraschend. Was ist denn mit Urs los? 
Ist er politikmüde? Zieht er weg von Biel? 

Urs bleibt – einfach anders. Er bleibt im 
Stadtrat und wird die Grünen neu in der 
Geschäftsprüfungskommission vertre-
ten. Einer Kommission, die auf ihn zu-
geschnitten ist, denn sie überprüft die 
Geschäfte, die der Gemeinderat für den 
Stadtrat vorbereitet hat. Eine Aufgabe 

für eine Person, die sich gerne mit der 
Sache beschäftigt. Und das ist Urs: ihn 
interessiert die Sache. Er geht ihr auf den 
Grund. Er will sie verstehen, sich seine 
Meinung bilden und diese dann auch fun-
diert vertreten. Dies auch wenn sie nicht 
immer der Meinung der gesamten Linken 
zum Beispiel im Stadtrat entspricht. So 
geschehen in Bezug auf den Gratis-ÖV 
(nur auf den ersten Blick eine verlockende 
Idee) oder die Klimaneutralität für Biel bis 
2025/30 (wissenschaftlich notwendig, 
aber leider unrealistisch). Urs liest sich in 

den Entwurf der neuen Stadtordnung ein 
und vertritt die Grünen im Dialog rund um 
den Westast. Er versucht dabei für unsere 
Partei Lösungen zu suchen, die möglichst 
breit mitgetragen werden. Seine vermit-
telnde Art hat in den letzten Jahren dazu 
beigetragen, dass die Grünen als ernst zu 
nehmende Kraft wahrgenommen und res-
pektiert werden. Als Parteipräsident war 
er auch für die anderen Parteien ein ge-
schätzter Partner. Unzählige Wahlen hat 
Urs in diesen Jahren begleitet, mit Partei-
en und Interessengruppen verhandelt, 
den Kandidierenden das Terrain bereitet 
und die Grünen Biel von Erfolg zu Erfolg 
geführt. Sein Wissen als Politologe kam 
ihm hier sicher zu Gute. Das Erarbeiten 
von Taktiken machte ihm sichtlich Freu-
de. Und wir wissen es: Urs hat unzählige 
Stunden in die Partei investiert, viel - der 
oft auch administrativen Arbeit - an Sonn-
tagen erledigt und dies alles unentgelt-
lich. 

Danke Urs, für deinen Einsatz für die Grü-
nen Biel in all den Jahren. Und danke, dass 
du dich weiterhin für unsere Partei enga-
gierst – einfach anders.

Barbara Schwickert

HOMMAGE À URS SCHEUSS

Merci, Barbara!

Und am Schluss ging es schnell und die 
letzte Stadtratssitzung war zu Ende und 
nun bist Du nicht mehr Gemeinderätin 
und Direktorin für Bau, Umwelt und Ener-
gie der Stadt Biel…

Du warst die erste Gemeinderätin der 
Grünen im Hauptamt und damit an der 
Spitze einer Direktion. Ich erinnere mich 
noch gut an Deine Wahl 2008. Die Grünen 
traten damals mit einer eigenen Frauen-
liste an. Die Chance auf einen Sitz schien 
gering. Aber dank einer starken Kampagne 
mit unserer Bieler Klimainitiative waren 
wir erfolgreich. Zwei Jahre später ging es 
ums Stadtpräsidium. Du verpasstest die 
Wahl nur knapp mit 47%. 

Biel hat im letzten Jahrzehnt den Weg ins 
21. Jahrhundert eingeschlagen. Barbara, 
Du stehst für diesen Wandel in der Bieler 

HOMMAGE À BARBARA SCHWICKERT
Politik und hast ihn massgeblich geprägt. 
Biel ist aus der Atomkraft ausgestiegen! 
Ein urgrünes Anliegen hast Du Wirklich-
keit werden lassen.

Ich blicke zurück auf unseren immer wie-
der bereichernden und fruchtbaren Aus-
tausch in der tagespolitischen Arbeit. Und 
mich beeindrucken die offene und begeis-
ternde Art von Dir und die Fröhlichkeit, 
mit der Du Dich für die Partei und unsere 
Stadt engagierst. Mich beeindruckt auch, 
wie breit Du akzeptiert bist. Das ist sicher 
Deiner sachbezogenen, grünen Politik zu 
verdanken.
Liebe Barbara, ich wünsche Dir alles Gute 
und viel Erfolg und danke Dir noch einmal 
für alles, was Du für die Grünen, die Stadt 
Biel und für eine bessere Welt getan hast.

Urs Scheuss

Fotos Seite 3: © Joël Schweizer
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L‘étincelle à l‘origine de mon engagement politique
Les bio-géo-sciences signalent depuis des décennies que nos 
civilisations thermo-industrielles ne sont pas tenables. Ce pos-
tulat est documenté par des observations rigoureuses, de plus 
en plus nombreuses et criantes, mais rien ne change. Que font les 
décideur·se·s ? J’aimerais pouvoir dire plus tard à mes enfants : je 
savais et j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour préserver 
la douce et merveilleuse habitabilité de votre planète.

Ce que j‘ai appris en 2020, sur moi-même et sur le monde
L’urgence du long terme ; les dangers d’un système technicien où 
tout se transforme en avalanches de chiffres décontextualisés 
en 140 caractères chrono et la peur de 1984. Mais heureusement 
et surtout le bonheur et les bienfaits si simples et nécessaires de 
la lenteur.

Ce qui doit changer à Bienne
...et dans le monde : sortir du paradigme de la croissance écono-
mique à tout prix pour une justice environnementale et sociale ; 
en finir avec les confrontations d’arguments pour enfin débattre, 
imaginer et construire ensemble un avenir enviable pour nos en-
fants et nous.

NAOMI VOUILLAMOZ

L‘étincelle à l‘origine de mon engagement politique
L‘origine se situe dans la conjonction de mon histoire familiale, 
faite de culture ouvrière et immigrée, de la morale raciste et 
sexiste des années 60-70, de l‘émergence des mouvements de li-
bération tel le MLF, d‘une gauche luttant pour changer le monde 
et d‘une école, de professeur·e·s qui nous apprenaient à pen-
ser. M‘engager pour abolir les injustices était une évidence, une 
loyauté envers mes origines... mais je n‘ai que 800 signes.

Ce que j‘ai appris en 2020, sur moi-même et sur le monde
Je voulais me retirer et cultiver mon jardin. Mais les mouvements 
des jeunes pour le climat, la grève des femmes, Black Lives Mat-
ter... m‘ont rappelé que l‘individualisme avait pour conséquence 
de laisser la voie libre à toutes les formes de destruction.

Ce qui doit changer à Bienne
Nous devons proposer un projet global de ville verte et intégra-
tive des besoins des différents groupes de population, notam-
ment dans ce qui va de l’usage de l’espace public. Urgemment, un 
moratoire sur les projets dépassés de construction et de privati-
sation de l’espace public (p.ex. Agglolac, parc du ch. de la Passe-
relle …) est nécessaire. 

L‘étincelle à l‘origine de mon engagement politique  
Ce fut ma cheffe d’alors (qui vient d’ailleurs d’être élue au conseil 
communal de Neuchâtel) qui m’a invitée à me mettre sur les lis-
tes pour les élections communales en 2012. Avant cela, comme je 
travaillais dans l’administration, je suivais bien entendu de près 
la politique mais je ne voulais pas m’y engager. Depuis, je n’ai 
plus arrêté et c’est devenu une passion.

Ce que j‘ai appris en 2020, sur moi-même et sur le monde
Qu’il a fallu une crise sanitaire pour qu’un certain ralentissement 
de notre société de consommation intervienne, mais que ce sont 
à nouveau les plus fragiles qui en paient le prix fort. Et jongler 
entre ma grossesse et la campagne pour le Conseil municipal m’a 
appris à relativiser certaines choses, et à mettre des priorités 
pour pouvoir à la fois vivre ma nouvelle vie de maman tout en 
gardant ce qui compte pour moi.

Ce qui doit changer à Bienne 
Je trouve que globalement, la ville va bien. Ce n’est pas pour rien 
que je suis venue m’y installer. Bien sûr que l’on peut toujours fai-
re mieux, mais nous avons déjà la chance d’avoir des autorités qui 
osent dans pas mal de domaines. Mais on peut aller plus loin en 
termes de « ville-verte » bien sûr… !

L’étincelle à l’origine de mon engagement politique
Mein erstes politisches Interesse weckten meine Eltern, die Ide-
alisten und sozial sehr engagiert sind. Mein erster Beruf als Pri-
marlehrerin hat mein politisches Interesse gestärkt. Auch einer 
meiner Brüder hat zu meinem politischen Interesse beigetragen. 
Ich war seither mit Ausnahme der Zeit, in der meine Kinder klein 
waren, immer politisch aktiv. In Zürich, dann in Basel und nun in 
Biel.

Ce que j‘ai appris en 2020, sur moi-même et sur le monde
Das Jahr 2020 hat mir sowohl beruflich als auch privat eindrück-
lich gezeigt, dass viele Kräfte frei werden, wenn das Gewohnte in 
Frage gestellt wird. Die „planlose“ Zeit führt zu einem stärkeren 
Verweilen im Moment, das ist schön.

Ce qui doit changer à Bienne
Biel soll sich viel stärker zu Umweltschutz und gesellschaftlicher 
Inklusion bekennen. Die Stadt ist hierfür dank der ökologisch 
einmaligen Umgebung und ihrer unglaublich vielfältigen Bevöl-
kerung in einer Poleposition. 

ARIANE TONON

TROIS QUESTIONS AUX QUATRE NOUVELLES ÉLUES 
AU CONSEIL DE VILLE       

ISABELLE ISELI

MARION VAN DER MEER

4 Photos: © Joel Schweizer
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Westast, ein Nachruf

Hinter ihm stand die Benzinschweiz, 
entworfen hatte ihn die Technokra-
tie, bezahlen wollte ihn die Eidgenos-
senschaft. Dem Westast waren alle 
guten Gaben in die Wiege gelegt wor-
den. Nichts kann seinen Bau verhin-
dern. Alles wird seinen vorbestimm-
ten Gang nehmen in der ordentlichen 
Schweiz, waren die Macher über-
zeugt und mit ihnen die gewählten 
Volksvertreter. Jeder Widerstand 
wird juristisch bereinigt, endgültig. 
Dann fahren die Bagger auf in die au-
tomobile Zukunft.

Wäre da nicht das Volk gewesen, die-
se verdrängten Betroffenen, die das 
Nationalstrassengesetz so weislich 
ausschliesst. Ihnen ward geordnet, 
den Westast zu erdulden. Das natio-
nale Interesse erfordert lokale Opfer. 
Doch die wollten nicht, sie weiger-
ten sich, sie protestierten, bockten, 
waren dagegen. Westast so nicht! 
schrien sie, ja sogar Autobahn nie! 
Sie rotteten sich zusammen, verbrei-
teten Wahrmeldungen, wanderten 
Stadt, den künftigen Zustand zu 
zeigen, entwickelten Alternativen, 
machten Überzeugungsarbeit, kurz, 
sie nahmen die Faust aus dem Sack 
und hauten auf den Tisch.

Der erzitterte darob so sehr, dass er 
rund wurde. Dort wurde der Westast 
noch vor seiner Geburt seziert. Da 
zeigte sich, wie pharaonisch er war, 
ein Monster geboren aus dem Geis-
te der Autowut. Es wird die Stadt 
fressen, merkte die Tafelrunde. Sie 
schreckte zurück. Besser ist es, wir 
treiben den Westast ab. So geschah 
es. RIP.

Die Welt rieb sich die Augen. Wer hat 
da dem unbesieglichen Westast das 
Lichtlein ausgeblasen? Der Souverän, 
das widerständige Volk von Biel.

Benedikt Loderer, Stadtwanderer

Sparwut statt Innovation 
auch in Krisenzeiten

Im Bieler Tagblatt vom 28. Januar 2021 
beurteilen die beiden BZ-Journalistinnen 
Chantal Desbiolles und Sandra Rutschi 
die bisherige Corona-Leistung des Berner 
Regierungsrats. Obwohl in einigen Berei-
chen wie Kommunikation, Testkampa-
gnen und den Richtlinien zur Öffnung/
Schliessung von Dienstleistungen die Bi-
lanz gut ausfällt, äussern sie sich kritisch 
in Sachen Wirtschaftshilfe. 

Aus meiner Sicht ist der Umgang mit Ge-
werbe und Gastronomie sowie Kultur-
betrieben im Kanton Bern tatsächlich 
äusserst mangelhaft. Bis heute weigert 
sich die Berner Regierung, sich für eine 
Reduktion von Geschäftsmieten einzu-
setzen oder dies gar mitzufinanzieren. 
Beiden Unterstützungen für einzelne 
Branchen fällt die eklatante Ungleichbe-
handlung der Seilbahnunternehmungen 
auf. Hier werden Freiheiten und Aus-
nahmen gewährt wie sonst nirgends, 
im Frühjahr sogar gegen bundesrätliche 
Weisungen. Diese teilweise unverständ-

liche volkswirtschaftliche Strategie hat 
meines Erachtens einen klaren Grund: die 
Sparwut! Nach bald einer Legislatur im 
Grossen Rat fällt mir auf, dass der Kan-
ton Bern vor lauter Sparprogrammen und 
Budget(kürzungs)debatten viel zu wenig 
investiert und damit Innovation fast ver-
unmöglicht. Dabei geht vergessen, dass 
unser Kanton ideale Voraussetzungen 
hätte, um gerade im grünen Bereich nach-
haltig zu investieren und Innovation vor-
anzutreiben. 
Aufgrund seiner natürlichen Ressourcen 
(Wälder, grosse Landwirtschaftsflächen, 
Gewässer, Lage) im Verbund mit einer dich-
ten Bildungslandschaft (renommierte 
Uni, Fachhochschulen, Technik- und Wirt-
schaftschulen, Gesundheitswesen) und 
viel handwerklich-industriellem Know-
how könnte hier sehr viel mehr entste-
hen. Bernische Trägheit, politischer Kon-
servatismus und natürlich das bernische 
Hauptargument „das hei mir scho immer 
so gmacht“ verhindern einen nachhaltigen 
Aufschwung. 

Gerade unsere Region Biel/Bienne-See-
land-BernerJura tickt in dieser Hinsicht 
oft anders, vermag sich aber in „Bern“ viel 
zu wenig in Szene zu setzen. Ich werde 
deshalb fortfahren, Bieler Erfahrungen 
nach Bern zu tragen. Wer hilft mit?

Christoph Grupp, Grossrat

Foto: © Christophe Schiess

RIP
DU CÔTÉ DU CANTON

Aus der Region: Weitsicht statt Kurzsicht.

Fotos: © Andreas Bachmann
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Les membres des Vert·e·s du Conseil de 
ville s‘engagent aux côtés de la popula-
tion de Madretsch-Nord: une pétition 
des habitant·e·s  a permis de sauver la 
dernière zone verte et de rencontre du 
quartier.

Le quartier de Madretsch-Nord expé-
rimente depuis 2015 une construction 
d‘immeubles privés déliée de toute consi-
dération socio-urbanistique. Il en résulte 
un manque d‘espaces verts, de terrains 
de jeux et de lieux de rencontres, manque 
soulevé par la population lors d‘une ana-
lyse des besoins réalisée en 2019 par l‘Info 
Quartier.

Un projet du Conseil municipal prévoyait, 
suite à la redéfinition discutable d‘un ac-
cord d‘échange de terrains réalisé en 2015 
avec le groupe immobilier Vitali, de céder 
à ce dernier une parcelle immédiatement 
constructible de 2070m2 située au chemin 
de la Passerelle.
Ce projet immobilier s‘est heurté à la 
réalité: désignée comme « Parc de la Pas-
serelle  » dans le langage commun, cette 
zone verte – la dernière de tout le quartier 
– est spontanément utilisée comme parc 
public par la population croissante et les 
écoles. Le jardin communautaire «  Arbre 
à palabres  » – sous contrat annuel avec 
la Ville – occupe une partie de la zone et 
apporte sa contribution à l‘animation du 
lieu.

Malgré les difficultés d‘exercice des 
droits démocratiques liés à la pandémie, 
une pétition lancée par les riverain·e·s et 
l‘association du jardin a réuni 1221 signa-
tures à l‘adresse du Conseil de ville, signa-
tures demandant le maintien de la zone 
publique et du jardin et récoltées entre le 
23 janvier et le 3 février 2021. Les Vert·e·s, 
présent·e·s sur le terrain, ont activement 
contribué à cette action et aux discus-
sions du Conseil de ville.

Le projet du Conseil municipal a été refu-
sé par la majorité de gauche. Le terrain à 
bâtir du chemin de la Parcelle ne sera pas 
octroyé au groupe Vitali.

Une première victoire d‘étape

Il s‘agit maintenant d‘obtenir que ce ter-
rain ne figure plus dans les zones à bâtir 
et devienne définitivement un parc pu-
blic. Nous avons déposé immédiatement 
un postulat demandant, outre le change-
ment de zone d‘affectation, un aménage-
ment du parc par celles et ceux qui l‘uti-
lisent. En attendant, l‘usage actuel doit 
être maintenu.

Ariane Tonon
Conseillère de ville des Vert·e·s  et riveraine 
du Parc de la Passerelle

Stefan Rüber
Conseiller de ville des Vert·e·s  
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VICTOIRE DE LA GAUCHE VERS UNE VILLE VERTE ET PARTICIPATIVE
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